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li.eher Menge gefnnden wird, beschriinkt ist. Eine vierte Species ,St. 
exilis, Tsch. hat das Littoral mit den yore Ostabhange der Cordillere 
herabstrOmentten Fltissen gemein. 

Tsehudi nennt als den eigenttiehen Guanovogel die Seharbe Dys- 
porus, va2"iegatus, Tseh. und neben ihr~ als mit zn diesen wiehtigen 
Dungablagerungen Beitragende: Rl~ynchops" nigra, L., Larus modestus, 
Tseh.,  Plotus Anhinya , L., Peleeanns thayus , Mol., p: Gaimardii, 
Less., Carbo albigula, Brandt. Es ist wahrseheinlieh, class je naeh den 
Oertliehkeiten, versehiedene,Vogelspeeiea sieh an diesen Prod uktionen 
betheiligen, So~ mOgen die nieht, minder als die Chinehas ausgebeuteten 
Lobosinseta iJaren R¢iehthum an Guano nieht ein und demselben See- 
vogel mit jenen verdanken. 

E i n i g e s  i~ber St,.i~v ~ u b o .  
Dieselbe Wahrnehmung, wie an Stri~ otus, (vergl. ,~Naumannia% 

II. Bd., 3. Heft, S. 12,) babe ich nnn aueh an Sir. Bubo gemacht, 
n~mlieh,'dass aueh er wfihrend der Paa r u n g s z e i t  mit den F l t i g e l n  
kl,a ts~eht. 

Ieh sagte damals yon Otus: er klatsehe nach Art der Tauben, -- 
ein Aasdruek~- welehen ieh aber nieht so verstanden ,haben will, als. ob 
er, wie,diese ,- das Klatsehen mit oben zusammengesehlagenen Fliigeln 
bewirkt; sondern das Klatsehen gesehieht, wie jeh reich sowohl bei 
O/us, .als bei Bubo iiberzeugt,habe, dadurch, dass sie dieFliigel unter 
sieh zusammensehlagen. Der eben genannte Uhu, weleher seinenHorst 
au.f,#bner. Erde angelegt h a t ,  ist mit seinem Weibchen das einzige 
Paar in meiner Nfihe. Jeden Abend in diesem'Friihjahre (1860) re- 
vierte er nicht welt .yon meinem Hause~ und kam dann oft bis auf 
100 Schritte,.ja-, wqM'auch niiher heran: wobei ich das Klatschen 
3----;400 Schritte'weit h0ren konnte. ,Wenn man ihn am stillen Abende 
belauscht~ so kann man mit dem Ohre seinem Fluge folgen, ohne ihn 
zu sehen;, denn, wie bei Otus~ so h0rt man auch bei ihm das Klatschen 
in taktm~issigen Intervallen, 

Sollte diese Eigepschaf! nicht vielleieht alien ge0hrten Eulen, oder 
•ielleicht alien denjenigen En|en ,Uberhaupt, welehe steifere Schwung- 
federn haben, angehSren? 

Das Weibchen des besprochenen Uhu's hatte wiederum seinen ge-  
wohnten Horstplatz eingenommen uncl im April bereits 3 Eier gelegt. 
Da ich aber hoffte, dass es deren, wie im vorigen .lahre, 4 Iegen 
wiirde, so liess ich es nicht st~ren. Am 26. April ging ich dann wie- 
der bin und land zu meiner Verwunderung, dass ein Fuehs ~ieh an den 
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Uhu gewagt und ihn angegriffen hatte. Noch lag der Schnee i/2 Elle 
hoeh, so dass ich den Kampfplatz gut iibersehen konnte. Ebenso, wie 
ieh, ' hatte sich aueh der Fuchs hinter der grossen Fiehte, zwisehen'deren 
Wurzeln der Uhu horstete: an denselben herangeschlichen und war so 
auf.ihn gesprungen., Der Uhu abe r hatte sich nieht so leicht ergreifen 
lassen; denn der Sehnee war auf mehr als 30 Schritte herum so be -  
arbeitet ,  als. ob einige erwaehsene ~[ensehen sich dbrt herumgetummelt 
h~itten. Zuletzt war der Uhu doeh wohl dem Fuchse zu stark ~ gewor- 
den, so dass letzterer ,Fersengeld" geben musste. Um diess aber zu 
bewirken, musste er versuehen, den Uhu yon sieh abzustreifen; and, 
wie man im Schnee sehen konnte, war Letzteres dadureh gesehehen, 
dass er sieh durch ein junges, sehr dicht stehendes Fiehtendiekicht zu- 
riiekzog, wo der Uhu seine ,Griffe" loslassen musste. Dass aber der 
Kampf sehr hart gewesen sein mochte, konnte man an den Stricken 
vom Balge des Fnchses sehen, welehe den Platz bedeckten. 

Da sieh der Uhu so ritterlieh gegen den R~uber vertheidigt hatte, 
so wollte ieh ihm die Eier lassen, um dann die Jungen wegzunehmen. 
Am 2. Mai ging ieh desshalb wieder zum Horste, aber Vogel und Eier 
waren versehwunden. Ob es wohl dem Fuehse sehliesslieh noeh ge-  
gliiekt sein moeht% dem Uhu das Leben zu nehmen? oder ob der Uhu 
seine Eier fortgetragen hatte, um sie an anderer Stelle auszubrtiten?-- 

Sk0fde et Tidaholm in Sehweden, den 12. September 1860. 
H. G a d a m e r .  

[ B e m e r k u n g .  Dieser Kampf ist jedenfaIls ein sehr bemerkens- 
werthes Ereigniss und miisste fur einen Beobaehter, der in Folge eines 
gliJekliehen Zufalles Augenzeuge desselben geworden wiire, ein htiehst 
anziehendes Sehauspiel abgegeben haben. 

Es seheint, dass es dem Uhu gegluekt sein miisse, nieht bloss ohne 
merkliehe Beseh~idigung, sondern sogar, wie man zu sagen pfli~gt, ,,un- 
berupfP' davonzukommen. (Sonst wtirde er sehbn selbst den Fuehs 
losgelassen, dieser also nieht n~thig gehaht haben, ihn dureh Fliiehten 
in ~las Diekieht yon sieh abzastreifen.) Dieser 'giinstige Ausgang for 
den Uhu zeugt offenbar nieht weniger yon seiner Gewandtheit, als yon 
seiner Kraft. Niimlieh: es muss ibm, trotz der Ueberrasehung dnreh 
den Ueberfall, gelungen sein, den Fuehs augenblieklieh mit einem Fusse 
dureh einen kraftvollen Griff so fest and sieher am Kopfe zu fassen, 
dass er im Stande war, ibm far die gesammte Dauer des Kampfes den 
Mund zazuhalten: w~ihrend er sieh mit dem anderen Fusse auf seinem 
Riieken festhielt. Denn w~ire es dem Fuehse gegliiekt, aueh nur fiir 
wen[ge Augenblicke den Kopf und Hals frei zu bekommea: so wiire es 



ganz gewiss urn den Uhu gesehchen gewesen, gleiehviel, wo ibn der 
Fuchs gefasst h~itte. 

Denselben instinctrn~ssigen Trieb, vierftissigen Raubthieren den Ge- 
brauch ihres Gebisses unrn6glich zu rnachen, zeigen bekannt]ich auch 
gefaugen gehaltene Steinadler, wenn ihnen eine lebende Katze oder 
Fuchs in den K~ifig etc. gesetzt wird. Danu beginnen jedoeh eben sie 
den Kampf. Es wird ihnen daher weir leichter~ den erw~ihnten Kunst- 
griff anzuwenden, als hier dem iiberfallenen Uhu. G 1 o ger . ]  

N o e h  e i n m a !  d a ~  B w u C g e s e h ~ f t  y o n  
O ~ y l o p h ~ s  gltcn¢larius. 

V0n 

Dr. A. Brehm. 

Beim Durehbl~ittern des vorletzten Jahrganges des ,,Journals fiir 
Ornithologie ~' fiillt rnir,, und zwar eben jetzt erst, ein kurzer Artikel 
auf, weleher, wie rnieh diinkt, in ungeeigneter Weise eine Beobaehtung 
yon rnir bern~ikelt. Auf S. 238, Jahrg. 1859, giebt Herr Wilh. Sehltt-  
t e r  aus Halle einige Angaben des Hrn. v. Go n z e u b a e h  wieder, wel- 
che meine Beobachtungen fiber das Brutgeseh~ift des Strausskuekuks zu 
bestreiten scheineu. Gegen jene Angaben l~isst sieh insofern Niehts 
einwenden, als sie auf unbestirnrnten Aussagen mehrerer nieht wissen- 
schaftlieh beobaehtcnder Leute beruhen, und derjenigeu Genauigkeit und 
Bestirnrntheit en|behren, welehe ieh ftir erforderlich halte, eine gewis- 
senhaft ausgeffihrte, entsehiedene Beobaehtung zu widerlegen. Ich kann 
desbalb Herrn Gonzenbaeh auch gar Niehts entgeguen; wohl aber muss 
ich rnieh gegen die Ausdrueksweise des Herrn Sehltiter entsehieden 
verwahren. 

Ieh hiibe in dem yon Hrn. Sehlfiter angezogenen Aufsatze n~imlich 
nicht bloss ,,racine Ansieht triftig zu unterstfitzen gesucht% sondern 
b e s t i r n m t e  B e o b a e h t u n g e n  rnitgetheilt. 

Falls nun mein verehrter Freund B~i d e k e r die naeh meiner An- 
gabe dem Strausskuckuk zugeh~rigen Eier, welehe ieh ihm aus Afrika 
mitgebraeht habe, als Eier erkannt, die nieht yon der Nebe lk r~ ihe ,  
sondern yon einern anderen Vogel gelegt worden sind: ist rneine An- 
gabe zun~iehst fiber jeden Zweifel erhaben. Ieh babe ein Strausskuckuks- 
weibchen rnit reifern Ei im Legescblauehe erlegt; ieh habe einen Strauss- 
kuckuk in ein Kr~heunest fliegen und naeh einer Viertelstunde heraus- 
kommen seheu; ieh habe die betreffenden Eier in zwei Krfihennestern 
gefunden; ich habe eudlich den jungen Strausskuckuk you Kr~ihen ffit- 


